Eingelangt am

Ausgestellt am

GEGENSCHEIN

Spielberechtigt ab

ANMELDESCHEIN

..........................................
Passnummer

.....................................................................

...........................................

.............................................

NACHNAME, Vorname

Passnummer

Geburtsdatum

........................................................................................................................

wurde mit heutigem Tag für ............................................................................ angemeldet.

....................................................................

.............................................

.................................... .......................... ...................................................

....................................................................

.............................................

Verein

Anmeldung für den Verein

NACHNAME, Vorname

E-Mailadresse

Geburtsdatum

Ort

Staatsbürgerschaft

Datum

Unterschrift des Verbandsbevollmächtigten
Verbandsstampiglie

FREIGABE - ABMELDESCHEIN

........................................................................................................................
PLZ Ort, Straße

....................................................................
Letzte Zugehörigkeit zu einem Tischtennisverein
(Verein / Landesverband oder Land)



männlich



Der Spieler/Die Spielerin ........................................................................................................
wird mit heutigem Tag von uns abgemeldet - und freigegeben (*).

weiblich

(*) im Falle einer Verweigerung der Freigabe zu streichen! (siehe Handbuch)

Um wettkampfmäßigen Tischtennissport in ÖTTV und den Landestischtennis-Verbänden ausüben zu können, hat sich
jede/r Spieler:in mit seiner/ihrer Anmeldung den Satzungen, Bestimmungen, Reglements, Richtlinien, Beschlüsse und
Anordnungen des ÖTTV und der Landestischtennis-Verbände zu unterwerfen. Jede/r Spieler:in schließt mit der Anmeldung einen zivilrechtlichen Vertrag. Die von ihm/ihr erhobenen personenbezogenen Daten sind nach den internationalen und nationalen Regulativen zwingend notwendig, um den wettkampfmäßigen Tischtennissport als Spieler ausüben
zu können. Die erhobenen Daten dienen der Mitgliederverwaltung sowie der Führung des organisierten Spielbetriebes
und der damit zusammenhängenden Öffentlichkeits- und Medienarbeit. Eine Erläuterung der erhobenen Datenkategorien und zu welchem Zweck diese erhoben werden, findet sich in der Datenschutzerklärung des ÖTTV und der Landestischtennis-Verbände unter https://xttv.oettv.info/?page_id=547.

.................................... .......................... ...................................................
Ort

Sie haben ein Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten.
Mit Ihrer Unterschrift nehmen Sie weiters zur Kenntnis, dass mit Ihrer Anmeldung oder Teilnahme an Veranstaltungen
(z.B. Wettkämpfe aber auch Training und Übungseinheiten) Fotos bzw. sonstige Bild- und Tonaufnahmen von den Verantwortlichen und den/die Fotografen/in entschädigungslos zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht, verbreitet, vervielfältigt, verwendet und verwertet werden dürfen, sofern damit ihre berechtigten Interessen am eigenen Bild
nicht betroffen sind.
Ich habe die unter https://xttv.oettv.info/?page_id=547 veröffentlichte Datenschutzerklärung gelesen und nehme sie
ausdrücklich zur Kenntnis.

................................... .......................... ...................................................
Ort

Datum

Unterschrift des Vereinsverantwortlichen
Vereinsstampiglie

Stand: V2 - 20220329

........................................................................................................................

Unterschrift des/der SpielerIn bzw. des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen (Name in Blockbuchstaben )

Datum

Unterschrift des Vereinsbevollmächtigen
Vereinsstampiglie

